
Gott hat Dich gemacht 

 
 
Begrüßungslied     
 
Halli, hallo (S. 31 von „Einfach Spitze“) 
 
Fridolin rufen     
 
Ich zähle „1,2,3“ und dann dürfen die Kids ihn rufen. 
Fridolin hat eine Lupe dabei und ist auf der Suche nach dem wertvollen Schatz von Gott. 
Ich sag ihm, wir wollen ihn später suchen. 
 
Spiel 
 
Einen weichen Ball (am besten einen Weltkugelball), mit Schwungtuch oder einem gr. 
Tuch hin und her werfen lassen mit Musik. (Über die Deko in der Mitte kommt eine Kiste als Schutz) 
 

Lied 
 
Ja, Gott hat alle Kinder lieb (S. 36 von „Alles jubelt, alles singt“) 
 
 
Geschichte 
 
Einstieg: 
Ich habe euch letztes Mal erzählt wie Gott die Welt gemacht hat in 6 Tagen. Damals hat 
Gott Adam und Eva gemacht als allererste Menschen (in der Bibel das Bild zeigen). 
 
Aber weist du, Gott hat nicht nur Adam und Eva gemacht, Gott hat auch dich und mich 
gemacht. Damals als du im Bauch deiner Mama warst und noch klitzeklein warst, da hat 
sich Gott schon überlegt wie du aussehen sollst, welche Haarfarbe du haben sollst, ob du 
ein Junge oder Mädchen werden sollst und dann bist du gewachsen und deine Mama hat 
einen runden Bauch bekommen, so ähnlich wie auf dem Bild hier (Bild 1 zeigen).  
 
Willst du mal sehen wie so ein Baby im Bauch der Mama aussieht? (Bild 2 zeigen). 
Da sieht man, wie das Baby in der Fruchtblase liegt, es hat eine Nabelschnur, wo es mit 
Nahrung von der Mama versorgt wird. 
 
Und eines Tages, als du schon richtig groß warst im Bauch der Mama kam ein Tag, da bist 
du aus dem Bauch der Mama heraus gekommen, du wurdest geboren. Und dieser Tag, an 
dem du geboren wurdest, das ist dein Geburts-Tag!  
Und Gott hat dich echt einzigartig und schön gemacht, du bist für Gott sehr wertvoll!  
 
 
Miniandacht  
 
Gibt es ein Kind, das genauso aussieht wie das andere?  
Nein - selbst bei Zwillingen gibt es Unterschiede.  
Du Fridolin, ich kenne den wertvollen Schatz von Gott, geh mal bitte raus und dann darfst 
du ihn suchen. (Fridolin geht vor die Tür.) 
Kinder, wisst ihr, ihr seit der wertvolle Schatz von Gott und ihr dürft euch mal unter einer 



Decke verstecken. (Alle Kinder verstecken sich unter der Decke) 
(Fridolin kommt herein und sucht die Kinder mit der Lupe und findet sie unter der Decke.) 
Fridolin: „Ich habe den wertvollen Schatz von Gott gefunden!“ 
 
Alle Kinder setzen sich wieder in den Kreis und bekommen von mir einen wertvollen 
Klitzerstein als Erinnerung, das sie wertvolle Schätze für Gott sind.  
 
Gebet    
 
Wir können am Schluss noch zu Gott beten. Wir könnten Gott Danke dafür sagen, dass er 
uns gemacht hat.  
 
     
Abschlusslied 
 


